
Protokoll der Videokonferenz des Attac-Koordinierungskreises
am 8. Juni 2020, 18.00 Uhr

Anwesend: Judith, Jana, Alina, Thomas, Michael, Hugo, Achim, Hardy, Werner, Hermann, Alfred, 
Dirk, Sonja, Andreas, Stephanie
Moderation: Achim
Protokoll: Werner (bis 18:10, ab dann) Stephanie

1. Formalien

Das Formular zur Dokumentation von Beschlüssen muss von der Person ausgefüllt werden, die den 
Beschluss herbeigeführt hat. Sie ist auch verantwortlich für die Weitergabe (immer) an den Rat, 
gegebenenfalls Gruppen, bestimmte AGen oder Bündnsipartner.

2. KoKreis 2020 ff

In den letzten Wochen haben wir zur Übersicht für an einer Mitarbeit im Kokreis Interessierte ein 
paar Informationen über Aufgaben und Selbstverständnis des Kokreises zusammengestellt. Das 
Dokument steht in der Cloud. Dazu gehört auch die Betreuung/Beratung von solchen Interessierten;
sie können auch zu kommenden Sitzungen gezielt eingeladen werden.

3. Bündnisaktivitäten

Auf der Ratsliste gibt es eine Diskussion, die auf stärkere Beteiligung von Attac-Zusammenhängen 
u. a. am Aktionstag #unteilbar am 14.6. zielt. Achim hat persönlich dazu Stellung genommen und 
auf einige Bündniszusammenhänge hingewiesen, in denen wir aktiv sind. Er warnt vor der 
Erwartung, dass in der großen Unübersichtlichkeit vieler Onlinetreffen ein „Und jetzt alle mit uns 
gemeinsam!“ funktionieren könnte.

Das Bündnis „Solidarität für alle – statt zurück zu dem, was war! -Plattform für soziale und 
ökologische Politik in der Coronazeit" hat sich im April gebildet (siehe Bericht Kokreis an Rat 25.4.
und Protokoll Kokreis 15.5.) und strebt eine gemeinsame Plattform an. Die nächste VK ist am 11.6. 
Alina nimmt teil.

Im Bündnis #unteilbar ist die Planung für den 14.6. recht überhastet geschehen, sodass nicht alles 
gut funktioniert. Einige Städte haben Aktionen wegen anderer Prioritäten abgelehnt (Frankfurt, 
München), in einigen (Berlin, Leipzig, Hamburg, wahrscheinlich Erfurt) werden Aktivitäten 
stattfinden.

4. Anfrage wissenschaftlicher Beirat

Es gibt eine Anfrage aus der Koordinierung des Beirats nach engerer Kooperation. In dieser 
Allgemeinheit ist das schwer zu beantworten, wir wollen aber Themen/Arbeitsbereiche 
identifizieren, wo wissenschaftliche Begleitung hilfreich sein könnte, und sehen, ob es Personen 
gibt, die diesbezüglich passende Angebote machen können. Das Thema kommt bei der nächste 
regulären Sitzung des Kokreises am 13.6. erneut auf die TO.

5. Wir haben es satt

Hanni will die Attac-Vertretung im Bündnis nicht mehr weitermachen. Nic hatte sich bereit erklärt, 
das zu übernehmen, ist aber heute nicht da und deshalb kommt auch das am 13. erneut auf die TO.



6. Updates laufende Prozesse

- Konjunkturpaket
vertagt auf den 13.6.

- Wer geht geht für Dirk in die BiKo?
Judith

- SoAk
Online-Programm steht jetzt auf der Website. SoAk ist dieses Jahr eher eine Notlösung. Nach der 
SoAk braucht es unbedingt eine Auswertung, um zu sehen, ob/wie wir den nächsten Anlauf starten 
und mit wem.

- Leipzig
vertagt auf Samstag.

- Kampagnen einfach.umsteigen (VK-Vernetzung, Gespräch Ver.di)
Samstag, 6.6. hat das 2. online-Vernetzungstreffen der Verkehrswendebündnisse stattgefunden. 
Ähnlich gut besucht wie das erste. Es gibt einen Arbeitszusammenhang für einen Aktionstag im 
Herbst (angedacht: September, aber noch nicht fix). Dafür muss eine konkrete anschlussfähige 
Forderung gefunden werden, ein Framing mit verbindendem Charakter muss gefunden werden.

Heute hat das online-Treffen FfF/Verdi-Arbeitszusammenhang stattgefunden: Beteiligung von 
einige bundesweiten Akteuren (BUND, ADFC, ...): Unterstützung Richtung Verkehrswende, 
Tarifauseinandersetzung (ab August). Tendenz: Vorhandene kleinere Bündnisse sollen einbezogen 
werden - bei uns intern besteht noch Diskussionsbedarf.

- Wohnen
20.6. ist kurzfristig ein Aktionstag angesetzt (wg. auslaufender Regelung zur coronabedingten 
Stundung von Mieten). Ist für Attac sehr kurzfrisitg, deswegen orientieren wir eher auf einen 
Aktionstag im Herbst.
30 6. HV der Vonovia: Aktionsplanung angedacht.

- Black Lives Matter
Attac hat zwar ein bisschen SM-Arbeit zum Thema gemacht, ansonsten bei dem Thema Rassismus 
schlecht aufgestellt. Sollten wir als emanzipatorische Bewegung bearbeiten: Pressegruppe hat 
diskutiert, das Thema in Attac strategischer und systematischer zu besprechen, evtl. mit einer 
Vernetzung von nicht weißen Personen. Siehe positive Tendenzen aus dem Frauenplenum, das seit 
zwei Jahren ganz gut läuft.
Wie bekommen wir das prominenter auf die kokreis-interne TO? Wenn wir es ernst nehmen und uns
ernsthaft positionieren, ist es unsere Aufgabe und nicht die von Betroffenen.
Nehmen wir als TOP, wie wir das gut angehen können, auf eine der nächsten KoKreis-Sitzungen. 
Bitte alle Gedanken machen!

- Bericht vom Bewegungsratschlag der LINKEN
Gibt nicht sehr viel zu berichten. Übliche Themengebiete: Verkehrswende, Wohnen, 
Gesundheit/Pflege. Allerdings wenig Konkretes. Es bräuchte eine "Rahmenprotesterzählung" um im
Herbst evtl. Leute auf die Straße zu bringen. Herbst ist äußerst unsicher (zu kurzfristig, 2. 
Welle, ...). Anspruch: Mindestens europäische Vernetzung, weil die Krisenfrage eine europäische 
Dimension hat. Prozess hat noch nicht konkret begonnen. Dickes Brett, das gebohrt werden muss.



- Corona-FAQ
FaQ-Text wird erneut aktualisiert: Bezug auf die Abwrackprämie rausnehmen bzw. in 
Vergangenheit setzen, Teil zu "Widerstand2020" ebenfalls sehr stark eindampfen (weil dies kein 
Thema mehr ist). Dann neben die dazugehörige KoKreis-Erklärung auf die Seite setzen. -> Judith


